
Pädiatrische Ratschläge für den Praktiker.
Von Prof. Leo Langstein in Berlin.

VII.

Lues congenita.
Bei der Diagnose der Lues congenita soll sich der Arzt stets

folgender Tatsachen bewußt sein:
i. Dab luetische Kinder in den ersten Wochen nach der Geburt

auch nicht das geringste Symptom aufweisen müssen. Die Zeitperiode
bis zum Auftreten der ersten Manifestationen dauert verschieden lange;
wahrscheinlich je nach dem Moment, in dem der Fötus infiziert wird.

2. Daß die Symptomatologie der Lues congenita nicht durch einen
kontinuierlichen Verlauf charakterisiert ist, sondern die diagnostisch
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wichtigsten Zeichen, die auf der Haut und Schleimliaut kenntlich wer-
denden Manifestationen, in Schüben auftreten, die ah ohne Behand-
lung nach einiger Zeit wieder verschwinden ; die klinische Unter-
suchung läßt in jedem Lebensalter nur einen Teil der extrauterin mit
Lues 1nfizierteÍ als solche erkennen. Es entgeht ihr bei sachkundig-
stem Vorgehen und günstigsten Falles mit 9 Wochen (oi.timaIer Ter-
mm) jeder 3.-5. Fall, im Lebensabschnitt von 1-6 Jahren etwa jeder
2. Fall. Noch weit ungünstiger stellt sich das Verhalten zur Zeit
der Geburt und - sofern unsichere Stigmata und Minderwertig-
keit nicht berücksichtigt werden - auch in der Pubertätsperiode.
(P f au ndle r.)

Aus I und 2 wird klar, welch große Bedeutung der serologischen
Untersuchung zukommt. Zur Diagnose der Lues ist die korn-
binierte klinische und serologische Unteysuchung
ebenso notweiidig wie für die Beurteilung des Erfolges
der Therapie.

3. Anderseits ist es für die Diagnosenstellung der Lues congenita
wichtig zu wissen, daß gewisse Symptome nicht vorschnell für das
Vorliegen einer Lues verwertet verden dürfeii. Zu diesen Symptomen
gehört die in den ersten Tagen bzw. Wochen des Lebens auftretende
Koryza, die audi ein durchaus harmloses Symptom sein kanii. Auch
die Schwellung der kubitalen Lyrnphdrüsen ist nicht absolut patho-
gnomonisch für das Vorliegen einer Lues. Ebenso würde derjenige
leicht zu einer Fehldiagnose kommen, der jede Paronychie eines Neu-
geborenen als das Symptom einer Lues betrachtet. Auch ist daran
zu erinnern, daß insbesondere frühgeborene Säuglinge im Laufe ihrer
Entwicklung einerseits infolge der Formation ihres Gesichtsschädels
und der Größe ihres Hirnschädels wie auch infolge ihres fahlen Haut-
kolorits den Eindruck einer luetischen Erkrankung erwecken können,
ohne (laß Lues vorliegt.

ist auch eine große Reihe von rscheinungeri auf der Haut und
den Schleimhäuten absolut eindeutig und für die Diagnose der Lues
verwertbar, so gibt es doch noch genug zweifelhafte Fälle, vor allem
dann, wenn die luetischen Hauterscheinungen, makulöse oder papulöse
Exantheme, Pemphigus, Hautinfiltrationen, nicht unkompliziert vor-
liegen, sondern ekzernatöse Veränderungen, Hautinfektionen die Rein-
heit des Bildes trüben. In unklaren Fällen denke man lieber einmal
mehr als weniger an die Möglichkeit des Vorliegens einer Lues und
stelle im Zweifelfalle stets die WaR. an. Aber auch anderer dia-
gnostischer Hilfsmittel soll man sich nicht begeben, so vor allem des
Röntgenverfahreris, um die Existenz einer luetischen IKnochenerkran-
kung festzustellen, (lie ein außerordentlich häufiges Symptom der
Lues congenita ist, sich keineswegs in einer Parrotschen Lähmung
dokumentieren muß, sondern erst im Röntgenbild als Osteochondritis
oder Periostitis klar wird. Ebenso soll der Augenspiegel zur Diagnose
mit herangezogen werden, denn die Neuritis und Neuroretinitis luetica
sind ein häufiger Befund bei kongenitaler Lues. Man findet in einem
außerordentlich großen Prozentsatz der Fälle Uraufärbung der Papille
und Verwascliung det Orenzeti. Nach dem Säuglirigsalter fahnde man
besonders auf das Vorhandensein von Kondylotnen. Daß die Hutchin-
sonsche Trias, die Keratitis parenchymatosa, die Schwerhörigkeit, die
halbmondförmige Einkerbung der oberen und mittleren Schneidezähne,
für das Vorliegen einer Lues tarda spricht, ist bekannt. Weniger
häufig wird der Zusammenhang unklarer zerebraler Erscheinungen
mit einer luetischen Infektion richtig gewertet. Man sollte bei un-
klaren zerebralen Symptomen älterer Kinder, mag es sich um Kopf-
schmerzen, um Lähmungen in bestimmten Gebieten, um Veränderungen
der Gemütsstimmung, Rückgänge in der Intelligenz handeln, stets an
die Möglichkeit einer luetischen Grundlage deiiken und auf sie
fahnden. Die Oehirnlues der Kinder ist relativ häufig und. einer
Therapie keineswegs unzugänglich. Man wird sich in diesen Fällen
nicht nur auf die Anstellung der Wa.R. im Blute beschränken, sondern
diese auch im Liquor vornehmen. Oft ist die Differentialdiagnose
zwischen einem gurnnlösen und einem tuberkulösen Prozeß in der
Haut bzw. in den Schleimhäuten schwer zu stellen. Auch die Gonitis
ist keineswegs von vornherein immer klarer Natur. In jedem einzelnen
Falle wird aber die Anstellung der Tuberkulinreaktion wie auch der
Wa.R. die Entscheidung gestatten. Eine Fehldiagnose ist überfliissig
und für das Kind verhängnisvoll.

Kontigenital luetische Säuglinge sind nicht nur durch die Lues
bedroht, sie neigen außerordentlich zu sekundären Infektionen und
sterben oft unvermittelt an einer zunächst leicht beginnenden Grippe.
Gelingt es, sekundäre Infektionen von diesen Kindern feruzuhalten,
unter denen auch die Diphtherie eine nicht unwichtige Rolle spielt --
viele kontigenital luetische Kinder sind Diphtheriebazillenträger; hinter
so manchem Schnupfen, der als Symptom der Lues keine besondere
Beachtung findet, verbirgt sich eine Nasendiphtherie -, dann kann
ein großer Teil von ihnen gerettet und auch vollständig geheilt werden.
Besonders ungünstig ist die Prognose jener Luesfälle, welche zu früh
mit schweren Erscheinungen der viszeraten Lues, großem Leber- und
Milztumor, geboren werden. Aber die Erfahrung der letzten Jahre
hat mich gelehrt, daß auch von ihnen ein, wenn auch kleiner Prozent-
satz vollständig genesen kann.

Voraussetzung für die Erhaltung der kongenital luetischen Kinder
und ihr Heranwachsen zu lebenskräftiien Individuen ist eine wieder-
holt durchgeführte spezifische Behandlung unter fortdauernder sero-
logosicher Kontrolle, ist im Säuglingsalter die Kombination zweck-
mäßigster Ernährung mit bester Pflege.

Die Behandlung der Lues congenita hat an Sicherheit ge-
wonnen, seit wir das Salvarsan in die Therapie eingeführt haben.
Ist auch durch die ausschließliche Anwendung einiger Salvarsan- wie

auch Quecksilberpräparate allein eine vollständige Heilung möglich,
so scheint doch der kombinierten Quecksilber-Salvarsanhehandlung
für die Erreichung dieses Zieles eine größere Sicherheit zuzukominen;
allerdings nur dann, wenn wir die Behandlung nicht auf eine Kur
beschränken, sondern in den ersten 2-3 Jahren mehrere Kuren (4ó)
durchführen. 3-4 Kuren verlangen wir auch dann, wenn schon
die erste Kur zur klinischen Heilung und zum Negativwerden der
Wa.R. geführt hat. Wir müssen aber über 3-4 Kuren hinausgehen,
wenn dic serologische Kontrolle, die über die beiden ersten Jahre
hinaus noch in den folgenden 2---3mal ini Jahre durchzuführen ist,
wiedei positiv wird, bzw. wenn sich wiederum Rezidive zeigen.
Systematische, chronisch intermittierende Behandlung
unter dauerñder serologischer Kontrolle ist das un-
bedingte Postulat einer erfolgreichen Luesbehandlung.

Es scheint, daß man allein durch Anwendung von Silbersalvarsan
und Salvarsannatrium eine dauernde Heilung der Lues erzielen kann.
Diese beiden Präparate müssen aber dem Säugling intravenös zugeführt
werden; eine Methode, welche in der Klinik erfolgreich ist, sich aber
für die Praxis nicht eignet. Hier wähle man das Neosalvarsan, das
intramuskulär injiziert werden kann, ohne Nekrosen zu verursachen.
Allerdings ist man dann zur kombinierten Behandlung mit Quecksilber
gezwungen, da nach meinen Erfahrungen dem Neosalvarsan nicht die
gleiche energische Wirkung zukommt wie den obengenannten Salvar-
sanpräparaten. Die Dosis des Neosalvarsans pro Kilogramm Körper-
gewicht beträgt 0,015 mit Abrundung nach oben, jedoch nicht mehr
als 0,15. Das Neosalvarsan, das in den Handel in Ampullen zu 0,045,
0,075, 0,15 uiid 0,3 kommt, wird auf ein steriles Schälchen gebracht,
auf diesem in frisch destilliertem Wasser gelöst, in die Pravazspritze auf-
gezogen und intraglutäal in den oberen äußeren Quadranten injiziert.

Für die Quecksilberbehandlung kann man die Schmierkur, die
innerliche Behandlung mit Protojoduret oder die Subhimatinjektion
wählen. Schema einer zwölfWöchigen Kur:

Woche: Quecksilber (zweimal täglich 0,01 Protojoduret,
oder die übliche Schmerkur')

Woche: erste Neosalvarsan-lnjektion
Woche: zweite Neosalvarsan-Injektion
Woche: QuecksilberbehandIun (wie in der 1. Woche)
Woche: dritte Neosalvarsan-lnjektion
Woche: vierte Neosalvarsan-njektion
Woche : Quecksilberbehandlung
Woche : fünfte Neosalvarsan-Injektion

g Woche: sechste Neosalvarsan-Injektion
lo. Woche: Quecksilberbehandlung
Il. Woche: siebente Neosalvarsan-lnjektion

Woche: achte Neosalvarsan-lnjektion
Woche: Quecksilberbehandlung
Woche: Quecksilberbehandlung.

Eine Nephrose ist keine Kontraindikatiori der Kur, hingegen eine
Glomerulonephritis. (Daher fortlaufende genaue mikroskopische Urin-
untersuchung erforderlich !)

Neben der Aligemeinbehandlung darf 'die gewisser lokaler Mani-
festationen nicht vermieden werden, vor allem soll der syphilitische
Schnupfen durch Einstreichen weißer Präzipitatsalbe zur Ausheilung
gebracht verden; um die Schwellung der Nasenscliheimhaut zu mm-
dem, namentlich vor dem Trinken, empfiehlt es sich, mehrmals täglich
vor dem Trinkakt einige Tropfen der käuflichen Adrenahinlösung in
jedes Nasenloch einzuträufeln. Kondylome werden zweckmäßigerweise
mit Kalomel bestreut, nachdem sie mit physiologischer Kochsalziösung
befeuchtet worden sind.

Bei der Lues älterer Kinder, die nach den gleichen Prinzipien
behandelt wird, empfiehlt sich im Anschluß an die Quecksilber-
Salvarsankur eine Jodbehandlung (z. B. Sajodin 0,5 zweimal täglich
eine Tablette).

Vor allem im Säughingsaltei- muß die spezifische Therapie durch
sorgsamste Ernährung und Pflege ihre Ergänzung finden. Natürliche
Ernährung ist allen aiideren Ernährungsarten vorzuziehen; nur die
eigene Mutter kommt als Milchspenderin in Frage, eine fremde Mutter
ist ausgeschlossen. Man denke auch bei luesireien Kindern, bevor
man eine Amme annimmt, an das Vorliegen einer latenten Lues und
schütze sich gegen diese Gefahr in allen Zweifelsfällen (z. B. Früh-
geborenen) auch durch serologische Untersuchung. Ein latent here-
ditär luetischer Säugling ist für die Amme viel gefährlicher al's eine
luetische Amme für einen gesunden Säugling. Die Pflege des lueti-
schen Kindes muß vor allem in der Vermeidung der Infektionen in
den ersten Leberismonaten bestehen. Die Grippe ist für luetische
Säuglinge ebenso wie Diphtherie oft von letaler Bedeutung. Die
Pflegerin muß auch vermeiden, daß vom syphilitischen Kind eine
Ansteckung ausgeht, wozu nichts als peinliche Sauberkeit gehört.
Natürlich muß die Ziehfrau, die ein luetisches Kind in Pflege nimmt,
über die Erkrankung unterrichtet werden, und sie muß vor allem
angeleitet werden, in regelmäßigen Intervallen das Kind dem . Arzte
vorzustellen.

Der Arzt hat es durchaus in der Hand, eine zweckmäßige Pro-
phylaxe dei Lues zu treiben. Er sollte als Haùsarzt nicht erlauben,
daß eine Eheschließung stattfindet, bevor nicht 3 jahre nach einer
Infektion vergangen sind und die Wa.R. mindestens 4-5mal hinter-
einander negativ war. In Zweifelsfällen ist eine provokatorische
Salvarsaninjektion zweckmäßig.

1) Ein geeignetes Präparat Ist Unguentum cinereum hydrargyri resorbino paratuni
(5 lnreibungen pro Woche, abwechselnd Brust, Bauch, Rücken, 10 Minuten lang vor der
Nachtruhe) in der Dosis von 0,1 g pro Kilogramm Körpergewicht, nicht über 4 g pro Kind.
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